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Liebe Agenturkollegen! 

Wir freuen uns, dass wir nun bald gemeinsam daran arbeiten können, 

Kunden bei ihrem Unternehmenserfolg zu helfen. Schön, dass wir hierfür 

den Teil mit den Fördergeldern für euch übernehmen dürfen.  

Beratung spielt in fast allen Projekten eine große Rolle, doch gerad hier 

wir der Gürtel oft enger geschnallt als sinnvoll. Das haben auch der Staat 

und die EU erkannt und einige Förderprogramme, speziell für die 

Beratung von Unternehmern, ins Leben gerufen.  

Wir haben die besten Programme herausgesucht und helfen 

Unternehmern – euren Kunden - nun bei dem Prozess durch die 

Beantragung.  

Unter anderem können wir bei folgenden Programmen behilflich sein:  

- BAFA (Förderung von Gründern und Bestandsunternehmern) 

- Unternehmenswert Mensch 

- Unternehmenswert Mensch Plus 

- GoDigital 

- Ellipsis (nur für Sachsen und Thüringen) 

Meist bietet es sich an mit der Förderung des BAFA zu starten, gerne 

klären wir aber auch zu anderen Programmen auf und wählen das 

passende Programm zusammen mit den Kunden aus.   
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Für einen ersten Check, ob eure Kunden grundsätzlich Anspruch auf 

eines der Programme haben, müssen die folgenden Fragen alle mit 

einem eindeutigen „Ja“ beantwortet werden.  

Quick-Förder-Check:  

1) Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutschland? 

2) Das Unternehmen ist nicht beratend tätig und auch nicht im 

Agrarbereich? 

3) Das Unternehmen hat weniger als 250 Mitarbeiter?  

4) Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz < 50 Mio. EUR oder eine 

Bilanzsumme < 43 Mio. EUR 

Check bestanden?  

Euer Kunde ist damit grundsätzlich förderfähig.  

Natürlich muss hier noch etwas genauer untersucht werden, ob auch alle 

Voraussetzungen zutreffen, aber mit diesen 4 Fragen sind wir schon 

einen ganzen Schritt weiter.  

Jetzt kann es eigentlich losgehen. Einfach alle nötigen Informationen an 

Eure Kunden senden und wir klären alles weiter.  

Ihr habt Fragen? Dann einfach eine Mail an: start@brain2.de 

Wir freuen uns auf zahlreiche gemeinsame Projekte. 

Mit freundlichen Grüßen,  
Dein Brain2-Team 
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